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I  
In Pompeji 

Pompeji! Gibt es überhaupt jemanden, der von die-
sem Ort noch nichts gehört hat? Die Ausgrabun-

gen, welche die ganze altertümliche Stadt, die mit 
der Asche des Vesuvs bedeckt wurde, freigelegt haben, 
ziehen jährlich viele Millionen Menschen an. Die 
Touristen irren in den Ruinen und in den Zeichen 
der vergangenen Herrlichkeit umher, und bewun-
dern die ans Tageslicht gebrachten Überreste der al-
ten Architektur. Im Hintergrund breitet sich die ma-
lerische Ansicht des Vesuvs aus; der Vulkan 
schlummert ganz ruhig und stößt nur von Zeit zu 
Zeit ein bisschen Staub und Schwefelwolken aus. 
Etwa alle hundert Jahre erschreckt er die Bewohner 
der Stadt mit seiner Lava, die ruhig und gleichmäßig 
wie ein Springbrunnen aus seinen Kratern sprudelt. 

Das antike Pompeji ist nicht nur ein archäologisches 
Wunder, sondern auch ein Symbol für die Vergäng-
lichkeit der Welt. Die Stadt der Pracht und der Eitelkeit 
– und was ist davon geblieben? Man kann die Worte 
des Propheten Jesajas wiederholen: „Euer Land ist ver-
wüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt; Fremde 
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fressen euer Land vor euren Augen, und es ist verwüs-
tet, wie von Fremden verheert. Eine Verwüstung wie 
nach der Vernichtung Sodoms.“ 

Es ist ein Zeichen unserer Zeit, dass unter den Tou-
risten, welche die Ruinen besuchen, nur wenige von 
dem großen Wunder wissen, das sich im neuzeitli-
chen Pompeji ereignet hat. Ein Wunder, dessen we-
sentlichstes Zeichen die Rosenkranzbasilika ist. Die 
„Basilica della Beata Vergine del Rosario“, die der Ma-
donna des Rosenkranzes geweiht ist, liegt nicht weit 
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von der Ruinen entfernt. Die zufälligen Touristen, 
die die Basilika betreten, sehen in ihr nicht selten 
eine der schönsten Kirchen, denen sie auf ihrer Reise 
begegnet sind. Wenn sie dann auch noch ihre Ge-
schichte kennenlernen, erkennen sie auf einen Blick 
das Wirken der Gnade Gottes. Tausende von Rosen-
kranzwundern sind in den letzten 150 Jahren in die-
ser Stadt geschehen. So wird auch der Tourist mit Si-
cherheit von diesem Ort fasziniert sein, und die 
Basilika wird seinem Herzen näher sein als die schöns-
ten altertümlichen Sehenswürdigkeiten. 

Durch die prophetische Eingebung des Bartolo 
Longo, wurde Pompeji seelisch und materiell erneu-
ert. Es war das erste große Wunder Pompejis. Die 
Geschichte des Neuen Pompeji ist eng mit dem Leben 
des seligen Bartolo Longo verknüpft, man kann das 
eine nicht vom anderen trennen. Begeben wir uns 
in seine Zeit, in die zweite Hälfte des neunzehnten 
Jahrhunderts. 

Man konnte Pompeji nicht als Stadt bezeichnen, 
auch nicht als Kleinstadt. Es stimmt, dass schon da-
mals die ersten Forscher und Schatzsucher von der 
verschütteten Stadt angezogen wurden. Die Gegend 
hatte aber einen schlechten Ruf. Die Bewohner lebten 
verstreut auf einem ziemlich großen Gebiet, welches 
sich zwischen drei italienischen Provinzen aufteilte. 
Das bereitete zahlreiche Probleme, da die Bewohner 
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territorial zu verschiedenen Provinzen, Gerichten 
oder Ämtern gehören konnten. Das Tal wurde von 
zwei großen Straßen durchkreuzt, an der Kreuzung 
befand sich ein Wirtshaus. 

Das unwegsame Gelände wurde nur selten von Mi-
litär oder Karabinieri patrouilliert. Der einzige si-
chere Schutz der Bewohner war ein eigenes Gewehr. 
Zwischen den umliegenden Felsen lauerten Räuber 
und Mörder, manchmal auch ganze Banden, die die 
Bewohner von Pompeji, aber auch aus dem nahe ge-
legenen Neapel, quälten. In dem dicken Gestrüpp 
lauerten gefährliche Tiere: Wölfe, Wildschweine und 
giftige Reptilien. Man musste entweder sehr mutig 
oder verrückt sein, um ohne Waffen dieses Gebiet 
zu durchwandern.  

Eines Nachmittags kam ein Mann in diese gefähr-
liche Gegend. Sein ganzes Aussehen unterschied sich 
sehr von dem der armen Bauern aus Pompeji. Man 
erkannte durch die ordentliche Kleidung, den kurz 
geschnittenen Bart und das Binokel an einem silber-
nen Kettchen sofort seine gesellschaftliche Stellung. 

Was suchte er im Wald, allein und wehrlos? Es 
war nicht der schönste Tag, um auf Reisen zu gehen. 
Der schmerzverzerrte Gesichtsausdruck des Mannes 
zeigte Verzweiflung und Trauer, und obwohl er in 
der geschlossenen Hand einen Rosenkranz hielt, war 
deutlich zu sehen, dass er ihn nicht betete. Was 
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brachte diesen Mann dazu, solch ein Risiko auf sich 
zu nehmen? Wahnsinn? Tapferkeit? 

Der Mann lief mit energischen Schritten dem Ge-
strüpp entgegen, wie ein Verbrecher, der vor unsicht-
baren Feinden flüchtet. Lange lief er in den Wäldern 
und Trümmerhaufen umher, sich immer wieder um-
schauend, ob zwischen den Bäumen Gefahr lauert. 
Doch niemand verfolgte ihn… Aber in seiner Seele 
lauerte der größte Feind des Mannes, der seinen Ge-
danken Verzweiflung und Angst einflüsterte. 

„Ja, Bartolo! Das ist schon dein Ende. Das Ende 
dieses Maskenfestes und der erhabenen Worte! Das 
Spiel mit Rosenkranzkugeln ist auch vorbei. Gib 
deine kranken Ambitionen auf. Alles ist umsonst.“ 
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– Jemand schien ihm direkt in sein Ohr zu flüstern. 
– „Deine Seele gehört mir. Für alle Ewigkeit! Für dich 
gibt es keine Rettung. Nur du kannst dein Leiden be-
enden. Hier und jetzt!“. 

Bartolo drückte den Rosenkranz mit solcher Kraft, 
dass seine Fingerspitzen sich weiß verfärbten. Sein 
Gesicht war blass, auf seiner Stirn standen Schweiß-
perlen, die sich mit seinen Tränen vermischten. 

„Was denn! Der einmal geleistete Eid ist ewig.“ 
– Der Geist gab ihm eine andere Idee ein. – „So wie 
das Sakrament des Priestertums im Dienste Jesu 
Christi ewig und unzerstörbar ist, so ist auch die Auf-
opferung im Dienste Luzifers ewig!“. 

Bartolos juristischer Verstand wurde, durch die 
Verzweiflung und durch das Gefühl, dass sein Leben 
gescheitert war, getrübt. Es war eine erschreckende 
Aussicht! Aber vielleicht kann man die Qualen stop-
pen? 

Die Vernunft flüsterte ihm ein, dass er in einer 
Sackgasse war. Er würde irgendwo zwischen dem 
achten und dem neunten Kreis der Hölle landen. 
Dort, in der Gesellschaft von Ketzern, Verrätern und 
Selbstmördern würde er ewige Qualen erleiden! In 
seiner Verzweiflung konnte er keine Gegenargumente 
für die teuflische Logik finden. 

„Es ist Zeit dieses Leiden zu beenden“, dachte er, 
zu einer Lichtung kommend, wo sich unter dem grü-
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nen Rasen alte, heidnische Gräber befanden. Er hatte 
nichts zu seiner Verteidigung. Nichts als die Blasphe-
mie, die sich zu einem Teil seiner Jugend entwickelt 
hatte. Er hatte Momente des Zweifels erlebt, wenn er 
sich an schlechte Bilder erinnerte, aber mit einer sol-
chen Kraft sind sie noch nie über ihn eingebrochen. 
Das Böse fuhr schweres Geschütz gegen den gutmü-
tigen Rechtsanwalt auf, und bombardierte ihn ständig 
mit den schlimmsten Erinnerungen. Eine tiefe Ver-
zweiflung übermannte ihn, so dass die letzte Anstren-
gung des guten Willens erfolglos blieb. „Es bleibt 
nichts mehr, alles verloren!“. Es kam nun wirklich 
die Zeit, das Leiden zu beenden. 
 

 
∏ 
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